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Nancy Graf hatte nach sieben Jahren Erfahrung im Projekt- 
management eines Unternehmens genug. Die Energie  
raubende Arbeitsweise, der Kreativitäts- und Termindruck, 
der Stress, die ständige Überbelatung. Das alles wollte sie 
nicht mehr. Die Darmstädterin gründete eine Marketing-
agentur. Ihr Motto: Anders.

Von Anfang an veränderte Nancy Graf alles. Bewusst übernahm sie nichts von ihrer 
alten Arbeitswelt. Sie sprengte administrative Ketten, ging sofort online, stellte  
gründlich jeden Arbeitsablauf auf den Kopf. Um nicht in den erlebten Energiever- 
lust zu geraten. Oder, noch schlimmer: Ihre Mitarbeiter dahin zu führen. Nancy 
Graf erreichte viel. Ihre Agentur » be a part « war von Anfang an anders. Das sahen 
auch Kunden und Lieferanten. Obwohl die Darmstädterin den Weg leidenschaftlich 
und erfolgreich verfolgte, stieß sie an ihre Grenzen. Vier Jahre nach der Gründung 
der Marketingagentur holte sich die Unternehmerin Hilfe von externen Beratern, 
unter anderem von den » Wissens-Beratern «. Sie schufen Klarheit, erarbeiteten ein 
Portfolio und implementierten neue Führungsinstrumente. Innerhalb von zwei  
Jahren richteten sie die Agentur auf die » Zukunft der Wissens-Arbeit « aus. Wesent- 
licher Bestandteil: » Das Arbeits-Leben im Büro der Zukunft «.

Klar in der Sache, liebevoll im Umgang

Nancy Graf reizte das Konzept » Zukunft der Wissens-Arbeit «. Ein Unternehmen 
so zu organisieren, dass trotz hoher Produktivität Leichtigkeit mit im Spiel ist. Doch 
nur wenn ihr Team mit an Board kam, war Veränderung möglich. Fast alle waren 
mit Elan dabei. » Weiter zu gehen heißt auch, sich von Weggefährten zu verabschie-
den, wenn die Erwartungen sich nicht mehr decken «, betrat Nancy Graf entschlos-
sen den Weg der sozialen Führung. Das Führungsteam musste sich der – scheinbar 
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einfachen – Frage der eigenen Rolle im Unternehmen stellen. » Ein Thema, das 
auch mich intensiv beschäftigt hat. Ich war definitiv eine Führungskraft, hatte die 
Rolle bisher aber nicht bewusst angenommen «, erinnert sich die Unternehmerin 
an den Entwicklungsschritt. Nancy Graf und ihr Team nahmen die Herausforde-
rung an. Immer wieder suchten sie das Gespräch und reflektierten ihr Verhalten. 
Mit dem externen Berater Manfred della Schiava erlernten sie spielerisch soziale 
Führung, eine Kombination aus hoher Leistungserbringung und Spaßfaktor. Platz  
für Produktivität und sozialen Kontakt; für geradlinige Erfolgskennzahlen und  
kreativen Freiraum. Der Entwicklungsprozess auf Führungsebene Richtung 
» neues Arbeits-Leben « lief.

Vom Denken zum Fühlen

Im nächsten Schritt begannen die Führungskräfte, alle Mitarbeiter und Kreativen 
für das Projekt zu begeistern. Sie sollten sich zu Mitgestaltern entwickeln. Und 
bekamen Zeit, ihren erweiterten Freiraum anzunehmen. Denn das bedeutet mehr 
Verantwortung, zuallererst für sich selbst. Die Selbstkompetenz, die Nancy Graf 
und ihr Führungsteam übten, sollten auch die Mitgestalter erlernen. Das » Büro  
der Zukunft « war ein markanter Schritt in diese Richtung. Wissens-Arbeit löst  
den linearen Zusammenhang zwischen Anwesenheit und Leistung. Die Einführung 
von Cloud-Technolgien, Tablet-PCs, Smartphones, Laptops, inspirierenden Kom-
munikationsräumen und flexiblen Arbeitsplätzen erlauben freies Arbeiten. Sie 
verführen aber, rund um die Uhr erreichbar zu sein, zu arbeiten. Nur wer lernt, 
sich selbst zu spüren, kann seine Ressourcen verantwortungsvoll einsetzen. Dazu 
braucht es klare Regeln der Kommunikation. Wann telefoniere ich ? Wann reicht 
eine Nachricht aus ? Mitgestalter können technologische Entwicklungen nützen,  
um Produktivität und Kreativität zu steigern. Der Weg vom Schreibtisch zum 
» neuen Arbeits-Leben «.

Case story: Spielwiese » Neues Arbeits-Leben «  
Eine Marketingagentur beschreitet neue Pfade

Kompetenzen für das neue Arbeits-Leben

© Die Wissensberater

Führungskompetenz Weisheit

Handlungskompetenz Erkenntnis

Fachkompetenz Wissen

Sozialkompetenz Erfahrung

Selbstkompetenz Vertrauen

SELBST 
fühlen-denken

Mit der Wissens-Arbeit lernen die 
Mitarbeiter ihren erweiterten Freiraum 
zu nutzen

ninakarner
Notiz
BU Grafik: Nur wer lernt sich selbst zu spüren, kann seine Ressourcen langfristig verantwortungsvoll und produktiv einsetzen.

ninakarner
Notiz
Mitgestalter nutzen die technologischen Entwicklungen, um die Produktivität und Kreativität zu steigern: Der Weg vom Schreibtisch zum "Neuen Arbeits-Leben".

ninakarner
Notiz
Sollte das umgedreht sein? denken - fühlen (Vom Denken zum Fühlen?)

ninakarner
Notiz
extern ersetzen durch Wissens-Berater

ninakarner
Notiz
Case Story

ninakarner
Notiz
... Frage nach der ...

ninakarner
Notiz
"Neues....

ninakarner
Notiz
Die Führungskräfte begannen, alle Mitarbeiter...

ninakarner
Notiz
entwickeln, bekamen Zeit, ....

ninakarner
Notiz
Cloud-Technologien

ninakarner
Notiz
...erlaubt freies Arbeiten.

ninakarner
Notiz
Sie verführt aber, rund um die Uhr erreichbar zu sein/zu arbeiten. Nur wer lernt sich selbst zu spüren, kann seine Ressourcen verantwortungsvoll einsetzen.



3

Der Brückenschlag

Nach der Einschulung des gesamten Team auf die » Zukunft der Wissens-Arbeit « 
und » das neue Arbeits-Leben « begann die einjährige Lernphase. » Eine essenzielle  
und kritische Zeit «, betont Manfred della Schiava: » Sie zeigt, ob die Entwicklung  
vom Denken zum Fühlen stattgefunden hat. Oder ob Führungskräfte in ihre gewohn- 
ten Muster fallen «. Nancy Graf nahm sich Zeit, immer wieder auf die Stimmung 
und die Leistung ihres Teams einzugehen, den Sinn von » Zukunft der Wissens-
Arbeit « zu erklären. Sie zog sich bewusst aus Prozessen zurück, gab ihrem Führungs- 
team Raum. Raum, den diese mit deren Führungsrolle ausfüllen lernen mussten. 
Ein Balanceakt, den Bogen zwischen weichen und harten Faktoren zu spannen. 
Inspirieren, motivieren, ermuntern, Freiräume geben. Trotz des kreativen Höhen-
fluges aber auch strategische Ziele, Projektmeilensteine und betriebswirtschaft-
liche Erfolge einzufordern.

Anders, aber gut

Nancy Graf stellte diesen dynamischen Prozess unter das Motto » Smart Moves «. 
In den Bereichen Ernährung, Business-Yoga, Bewegung, aktive Atmung und kluge 
Pausen schärfte ein Workshop der » Wissens-Berater « das Bewusstsein der Agen-
turmitarbeiter. Selbstverantwortung ist Teil der » Zukunft der Wissens-Arbeit «.  
Es soll Platz für sportliche Aktivitäten und Hobbys bieten, Selbstzufriedenheit und  
Selbsterfüllung kein Widerspruch zu Höchstleistung sein. Das Team gründete 
Joggingrunden, brachte Menüvorschläge für die Agenturküche. Ein Konzept, das 
unterschiedliche Reaktionen bei Kunden hervorrief. Kein Wunder: Wer das Büro 
betritt hört Leute lachen, sieht sie auf der Couch sitzen oder trifft sie bei Gesprä-
chen am Gang. » Viele Besucher fragen mich, ob hier jemand arbeitet, weil es sich 
für sie nicht so anfühlt «, schmunzelt die Unternehmerin zufrieden. » Mit unserer 
Leistung überzeugen wir sie von der Produktivität des Andersseins «.

Heute gilt die Agentur bei Freelancern als hip, bei Kunden als zuverlässiger und 
innovativer Partner. Lieferanten sehen ein Vorbild in » be a part «. Doch was  
Nancy Graf am wichtigsten ist: Ihr Team sieht die Mitarbeit in der Marketing- 
agentur nicht als Arbeitszeit, sondern als Arbeits-Leben mit Spaßfaktor.
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Die Wissensberater

Telefon:  +43 69 40147-0
Fax:  +43 69 40147-99
E-Mail:  mds@wissensberater.com

Oder besuchen Sie unsere Website:
www.wissensberater.com

Weiterführende Information
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Telefon:  +49 6151 13736-0
Fax:  +49 6151 13736-44
E-Mail:  info@bap-marketing.com

Oder besuchen Sie unsere Website:
www.bap-marketing.com
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